Tourismus

Neuigkeiten aus der Urlaubsregion
Veranstaltungen im August
Seit fünf Jahren begeistert der Kunstkiosk
am Hauptstrand von Heikedorf/Möltenort
Interessierte als kleinste Galerie der Ostseeküste mit direktem Strandzugang.
Am 1. August wird dieses Jubiläum gebührend gefeiert! Die ausstellenden Kunstschaffenden der schrevenborner eigenART
organisieren ab 16 Uhr eine kleine Feier
mit Festredner und Live-Musik, alles zur
Ehren ihres „KuKis“.

Bei der Picknick-Veranstaltung BlauPause am 15. August
(Ausweichtermin bei Schietwetter 22. August) ist der
Name Programm: Vor der blauen Kulisse der Förde nimmt
man, bei hoffentlich blauem Himmel, an passend gedeckten Tischen und auf farblich abgestimmten Picknickdecken
Platz. Auch die Gäste sind eingeladen, sich in ihrer Kleiderwahl dem Motto anzupassen.
Live-Musik der Kieler Band „The Twist Brothers“ sowie ein
Kinder-Mitmachzirkus versprechen zwischen 12 und 16
Uhr einen abwechslungsreichen Nachmittag auf der
Mönkeberger Germaniakoppel. Für die gastronomische
Versorgung, u.a. mit leckeren Drinks, selbstgemachten Limonaden, Laugengebäck und Kuchen, sorgt das Eventbike
des Sandhafens Kiel. Auch die Mitnahme eines eigenen
Picknicks ist möglich.
Wortgewaltig, poetisch, inspirierend:
Wenn die Poetry-Slammer unter Moderation von Björn Högsdal loslegen, verspricht
das Wortjonglage der Extraklasse!
Am 28. August um 15 Uhr wird die Bühne
an die Kieler Förde verlegt und Heikendorf
beim Poetry-Beach Austragungsort der
Wortspiele.
Das Line-Up und der genaue Veranstaltungsort werden kurzfristig bekannt gegeben. Abhängig von den geltenden Vorgaben, wird es ggf. eine begrenzte Anzahl an
Plätzen geben (first come, first served).

(M)ein Gesicht für den Tourismus
In der Rubrik „(M)ein Gesicht für den Tourismus“ stellen wir Ihnen die Menschen vor, die tagein tagaus für
unsere Gäste im Einsatz sind, und der Tourismusdestination damit erst ein Gesicht verleihen.
Heute: Irmgard Zantopp, Nordische Eismanufaktur
Die gelernte Hotelfachfrau betreibt zusammen mit
ihrem Mann Peter die Nordische Eismanufaktur
mit Schwerpunkt auf den Strandbistros in Heikendorf und Mönkeberg, kümmert sich dort um die
operative Betriebsleitung, das Ambiente, die Produktentwicklung und Mediengestaltung.
2009 zog es ihre Familie aufgrund der tollen Lebensqualität, nach Heikendorf. „Hier ist die Welt
noch in Ordnung“, findet die 56-jährige. Ihr Lieblingsplatz sind das Sommerhaus in Heikendorf und
das Fährhaus in Mönkeberg am Vormittag, wenn
es noch friedlich ist, die ersten Frühschwimmer
kommen, und das Team barfuß am Strand Tische
und Stühle rückt: „Wenn dann noch die Sonne
scheint, dann ist das ein Strahlen und eine Klarheit, wie es sie nur bei uns gibt. Auch der grandiose Sonnenuntergang ist nicht zu toppen!“
Irmgard Zantopp liebt es, mit Menschen zu tun zu
haben, gute Produkte anzubieten und ein Ambiente zu schaffen, in dem auch sie sich als Gast wohl
fühlen würde. Ihr junges Team, das so viel Spaß an
der Arbeit hat, bereitet ihr dabei besondere Freude. „Die haben so viel Energie, dass ich sie
manchmal zügeln muss“, lacht sie.
Als unvergessliches Erlebnis beschreibt die Gastronomin einen Oktobertag im Jahrhundert-Sommer 2018:
„Das Sommerhaus war extrem gut besucht und das Team ausgedünnt, weil viele bereits mit Studium und
Ausbildung begonnen hatten. Nachmittags war dann irgendwann `Land unter´, das Geschirr türmte sich
und es war einer dieser Momente, an denen man am liebsten weglaufen möchte. Freunde, Bekannte und
Stammgäste kamen spontan zur Hilfe, packten mit an, übernahmen den Spüldienst, verräumten das Geschirr, anstatt Cappuccino zu trinken. Der Tag war gerettet.“
Für die Tourismusregion wünscht sie sich eine bessere Einkaufskultur im Heikendorfer Dorfzentrum, mit
kleinen Lädchen und Café, so dass man Einkaufen und Flanieren besser verbinden kann. Auch am Hafen
sieht sie Potential für die Aufenthaltsqualität, ebenso im Mönkeberger Strandbereich: „Ich hoffe, dass die
geplanten Neugestaltungen ansprechend und schnell vorangetrieben werden. Eine Strandabgabe könnte in
Mönkeberg Qualität und Ordnung fördern. Auch ein schönes Hotel mit frischem Konzept würde in der Region für Aufwind und einen Imagegewinn sorgen.“

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an:
das Team der Tourist-Info am Heikendorfer Hafen (Tel. 0431-6791030, info@kiel-sailing-city.de) oder
Kristin Reischke/Amt Schrevenborn (Tel. 0431-2409 140, kristin.reischke@amt-schrevenborn.de)

